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Aus der chirurgischen Abteilung des st~idtischen Krankenhauses zu 
Worms (Prof. Dr. H e i d e n h a i n ) .  

N e u e  I n s t r u m e n t e .  

Von L. tteidenhain. 

(Mit 4 Abbildungen.J 

Die nachfolgend beschriebenen Instrumente sind seit Jahren yon 
mir erprobt. Nur die Fr5-se zur Trepanation stammt aus dem letzten 
Jahre, ist aber ebenfalls einwandfrei. 

I. Die nebenstehende T u c h k 1 a m m e r (Fig. I) zur Befestigung 
steriler Tiicher um das Operationsfeld hat den Vorzug, reparaturfrei 
zu sein. Im Laufe vieler Jahre habe ich nur bei einem Exemplar  die 
Feder schlapp werden sehen. Verm6ge des Gewichts am Ende f/illt 
sie nicht in das Operationsfeld hinein. Sie 15,gt sich ausgezeichnet ver- 
wenden, um Hautlappen z. B. bei Amputationen, aus dem Wege zu 
spannen, dahin zu heften, wo sie nicht hindern, ferner um bei Bildung 
von Periost-Knochenlappen und Haut-Knochenlappen (Trepanation) 
den Knochen w5-hrend der Dauer der Operation sicher an die "vVeich- 
teile zu befestigen. K r a u s e hat zu diesem Zweck eine eigene Zange 
oder Klemme angegeben. 

2. Den in drei Gr613en abgebildeten G a l l e n s t e i n f S . n g e r  
(Fig. 2) zur Entfernung von Steinen aus dem Choledochus kann ich 
ebenfalls sehr empfehlen. Die Drahtschlinge, in welcher sich die 
Steine fangen, ist hart, nicht biegsam und sitzt an einem biegsamen 
Stiel, welcher jede Kriimmung gestattet, die erforderlich ist, um in den 
Choledochus und Hepaticus weit einzudringen. Ich benutze drei 
Schlingengr6gen, denn die Steine fangen sich in der Schlinge nur, 
wenn deren Durchmesser gr613er ist als ihr eigener. Demnach mug  
man bei weitem Choledochus nacheinander mit allen drei F/ingern ein- 
gehen. Sehr oft habe ich mit den F/ingern Steine, namentlich kleine 
herausgefischt, welche ich nicht gefiihlt hatte, wenn ich nach der 
Abtastung des Ganges meinte, es seien keine Steine vorhanden. Kiirz- 
lich brachte ich aueh bei einer fieberhaften Cholangitis neben Steinen 
einen toten Spulwurm aus dem Hepaticus heraus, der sich in der 
Schlinge gefangen hatte. Sonden und L6ffel verwende ich seit wenig- 
stens zehn Jahren nicht mehr. Die Drahtschlingen dienen mir als 
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beides. Die dtinnste passiert leicht die Papille. Doch ist darauf auf- 
merksam zu machen, dab sie an einem Papillarstein, der gr613er ist 
als ihr Durchmesser, vorbei in das Duodenum gleiten kann, wie ich 
dies erlebt habe. Man soll bei 
weitem Choledochus die Papille 
auch mit der breiten Schlinge 
,,revidieren". Papillarsteine lassen 
sich fast ausnahmslos mit der 

Fig. I. Fig. 2. 

Fig. 3. ~ natiirh Gr613e. Fig. 4. 
1/~ natiirl. Gr613e. 
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Schlinge entfernen; allerdings kostet dies manchmal Miihe. Nur ein- 
mal, und zwar in den letzten Wochen ist mir begegnet, dab der Stein 
s o  fest in die Papille. eingekeilt war, dab  ich zur transduodenalen 
Choledochotomie gezwungen war. Das sind seltene Ereignisse. 

3. Zur Anbohrung des Schs-dels bei der Trepanation bringe ich 
zwei Neuerungen. Die auskochbare S c h u t z h ti 1 s e ,  welche tiber 
den Handgriff  des Elektromotors gesttilpt wird, habe ich mit einem 
sehr soliden Handsti_ick versehen lassen (Fig. 3). Das Anbohren ver- 
langt Nachdruck. Diesen gibt man leichter und mit weniger Er- 
miidung, wenn man solches Handstiick benutzt. Auch wird die Fiih- 
rung des Bohrers mit dem Handstiick entschieden weieher und feiner. 
Bei der Knochennaht an den ExtremitSten ist das Handstiick fast noch 
angenehmer. 

Die Kugelfr5-se D o y e n s hat den Nachteil, dab sie nicht un- 
mittelbar am Knochen angreift, sondern Vorbohrung verlangt. Die 
abgebildete k e g e l f 6 r m i g e  F r S . s e  (Fig. 4) mit dachf6rmigem 
Ende greift auch am glatten, nicht vorgebohrten Knochen an und ge- 
wS.hrt denselben Schutz, wie die kugelf6rmige D o y e n s ,  da die 
Kegelform verhindert, dab man ,,durch den Knochen hindurchf/illt" 
und damit die Dura schS, digt. Es ist nur darauf zu achten, dab die 
Basis des Kegels im VerhS.Itnis zur Spitze gentigend breit sei. 

Verfertiger aller beschriebenen Instrumente ist F r a n z B i n g 1 e r 
in Ludwigshafen a. Rh. 

Aus der chirurgischen Abteilung des st/idtischen Krankenhauses zu 
Worms (Prof. Dr. L. t t e i d e n h a i n ) .  

K r e i s l a u f s t O r  u n g e n .  

Von L. He idenhaln .  

Vor ca. zwei Jahren machte mich Professor G o t t l i e  b-  Heidel- 
berg darauf aufmerksam, dab nach Tierversuchen yon ihm durch vor- 
g5-ngige Verabreichung yon Hypophysenextrakt  die GefS.Be fiir die 
kontrahierende Wirkung des Adrenalin sensibilisiert werden: Adre- 
nalin wirkt dann kr~iftiger und die Wirkung hs-lt 15-nger an. Er  fragte 
an, ob ich diese Wirkung nicht klinisch verfolgen wolle. Das Babe 
ich denn getan. Die Wirkung war eine so augenscheinliche, dab ich zu 
Infusionen bei Kreislaufschw5-che wegen Sepsis, Peritonitis und Darm- 
verschlul3 nur noch beide Pharmaka miteinander verwende. Und zwar 
gebe ich gewohnheitsgemSg auf einen Liter Kochsahl6sung 8 bis 
~o Tropfen Suprarenin und einen Kubikzentimeter Pituitrin. {Jber die 
Wirkung nur drei Beispiele. Es hat ja ein jeder gentigend Gelegen- 
heit, an seinem Materiale nachzupr{ifen. 


